Hallo liebe Mami,
lieber Papi :)
Ich freue mich, dass du mein eBook
„Meine Wickelroutine &
Lieblingswindelkombination“
für dich entdeckt hast.
Ich wickle meine kleine Tochter von Beginn
an mit Stoffwindeln und möchte meine
Erfahrung und Begeisterung gerne weitergeben!

Kurz zu unserer Geschichte: Ich war schon immer sehr für Natur- und
Umweltschutz und nach einiger Recherche kam ich schon vor der Geburt zu
dem Schluss, dass Stoffwindeln für uns super sind!

Wenige Stunden in Stoffies
und der Windelbereich hatte
wieder eine rosige Hautfarbe
Meine Kleine war damals zu früh dran. Sie kam 6 Wochen zu früh auf die
Welt und musste daher eine Weile im Krankenhaus bleiben. Dort wurde sie
mit Wegwerfwindeln gewickelt, der gesamte Windelbereich hatte einen
roten, gereizten Farbton . Ich nahm an, dass es wohl der Urin sein müsste
und dachte nicht weiter darüber nach. Daheim angekommen habe ich sofort
das Projekt „Stoffwindel“ gestartet und siehe da, innerhalb nicht einmal 24
Stunden in Stoffies hatte der gesamte Windelbereich wieder eine rosige
Hautfarbe. Ich habe mich total über den Erfolg gefreut, war gleichzeitig aber
auch über den Wegwerfwindel-Effekt entsetzt.

Stoffwindeln sind eine ganz tolle Möglichkeit
für aktiven Umweltschutz
und man bewahrt das Kleine
vor der Chemiebombe Wegwerfwindel.
Nebenbei hat man eine „Windelflatrate“ mit der man bares Geld spart. Das
Kind ist automatisch breit gewickelt, was für die Hüftentwicklung ein riesiger
Vorteil ist und sie sind hübsch, praktisch und absolut Papa & KiTa geeignet so wie ich sie empfehle.

Einfach perfekt durchdacht:
Die Windeln der Windelmanufaktur!
Ich hatte mich im Vorfeld mit den verschiedenen Wickelsystemen
auseinandergesetzt und mich dann für die Windelmanufaktur entschieden.
In diesem kleinen Ratgeber findest du meine Wickelroutine, mein „Rundum
Sorglos Paket“ für die gesamte Wickelzeit und Links zu allen Windeln,
Einlagen und Zubehör.
Mit war wichtig, dass so wenig Wäsche wie möglich entsteht, es sollte ein
Papa-freundliches System sein mit einer zuverlässigen Firma, die schon
lange existiert, damit man jederzeit bei Bedarf bestellen kann und die
Windeln, Einlagen und Waschlappen auch lieferbar sind. Für einen schnellen
Überblick habe ich alle Windellinks im letzten Kapitel zusammengefasst.
Dieser Ratgeber ist für dich entstanden, weil man als frisch gebackene Mami
oder Papi einfach mehr als genug um die Ohren hat und das Thema
„Windeln“ nicht im Vordergrund stehen sollte.
Ich wünsche euch viel Spaß :)
Eure Daniela
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Meine Wickelroutine
Du bist gerade zu Hause mit dem neuen Erdenbürger, alles ist noch neu und
aufregend. Das ist nicht die Zeit in der man sich zusätzlich noch Gedanken
machen möchte wie das jetzt mit den Windeln funktioniert und selbst nach
Tipps & Tricks zu suchen. Deshalb habe ich sie für dich und dein Kleines
aufgeschrieben!
Wann wickelt man am Besten? Und in welchem zeitlichen Abstand?
Baby bis zum Krabbelalter wickelt man am Besten nach jeder Mahlzeit, bei
uns war das alle 3-4 Stunden, auch nachts.
Ich empfehle das Wickeln nach der Mahlzeit, weil es sonst schnell in einen
Kampf ausartet, wenn man auf die Idee kommt vor der Mahlzeit zu wickeln,
wenn das Baby noch Hunger hat. Es ist natürlich schade das Kind mit dem
Wickeln wieder zu wecken, aber satt und zufrieden lässt es sich dann auch
gern wieder in Schlaf wiegen :)
Ein kleiner Trick: Während der Schlafenszeit schon alles zurechtlegen und
vorbereiten, so dauert der Windeltausch nur ganz kurz – für einen guten
Babyschlaf :D
Krabbel + Lauflernkinder wickelt man tagsüber alle 2-3 Stunden.
Meine Kleine war eine richtige „Schwallpinklerin“, das heißt ewig war nichts in
der Windel und dann war sie auf einmal schwer und nass vom Pipi. Ich habe
mir daher einen Wecker gestellt und nach 2 Stunden nachgesehen ob die
Windel nass ist. Im Schnitt wurde sie dann ca. alle 3 Stunden getauscht. Über
Nacht war es irgendwann nicht mehr nötig zu wickeln. Ich habe damit
aufgehört als sie nachts kaum noch etwas in der Windel hatte – die tollen
Saugeinlagen, die ich nutze halten die ganze Nacht trocken :)

Wie funktioniert das Windelmanufaktur System?
Das Windelmanufaktur System hat 3 Windelbestandteile:
• Die Außenwindel
• Die Innenwindel
• Die Windeleinlagen
Außerdem bieten sie neben Windeln noch viele schöne Textilien und
umweltbewusste Hygieneartikel mit praktischem Zubehör an. Auf dem Foto
seht ihr in der Übersicht, welche Größen und Wickelbestandteile wir vom
Wickelstart bis 3 Jahre benötigt haben.

Ich habe mich damals für das All-In-Three (AI3) System der Windelmanufaktur
entschieden, weil ich ein System haben wollte, das
• wenig Wäsche produziert
Außenwindel, Innenwindel und Einlagen separat waschbar und die
Außenwindel wird nicht verschmutzt, beim Wickeln tauscht man
lediglich die Windeleinlagen.
• Papa-Kompatibel ist
Einfach zusammenzusetzen, keine komplizierten „Wenn-Dann“
Kombinationen nötig
• KiTa Kompatibel ist
Die Windel kann vorgefertigt in die Wickeltasche, die Mitarbeiter
tauschen ohne Mehraufwand die Windel, packen die benutzte Windel
einfach in den Wetbag und haben keine weitere Arbeit.
• einen zuverlässigen Hersteller hat
immer Ware verfügbar und schon lange am Markt
• ein durchdachtes System ist, das schon viele Mamas verwenden
• einen guter Wiederverkaufswert hat
für alle Fälle kann ich es, wenn es doch nicht funktioniert auch wieder
mit nicht allzu großen Verlusten verkaufen
All das hat die Windelmanufaktur zu bieten und daher habe ich dieses
System für mich gewählt.

Hier seht ihr eine komplette Windel:

Die Windeleinlagen werden gefaltet und in die Innenwindel gelegt. Die
Innenwindel wird dann mit Druckknöpfen in der Außenwindel befestigt. Die
Innenwindel liegt gut am Bauch und Bein an, deckt so den ganzen
Wickelbereich ab und die Außenwindel hält die Windel am Platz. Das Material
ist dabei so gewählt, dass der Gummizug der Innenwindel sich ans Babybein
anschmiegt, aber nicht einschneidet. Die Windel wächst mit und ist sehr
flexibel einstellbar, so dass sie immer perfekt sitzt und dicht hält.

Welche Größen braucht man?
Baby bis zum Krabbelalter
Größe Newborn (2-5 kg) und Größe 1 (4-11 kg)
Ich habe damals lange überlegt die Newborn Größe anzuschaffen, war am
Ende aber glücklich es getan zu haben! Größe 1 war mit dem frischen Nabel
einfach zu hoch. Die Windel berührte ihn und das habe ich mir unangenehm
vorgestellt. Deshalb hatten wir beide Größen da – Newborn und Größe 1, bei
den Innenwindeln hatten wir bis heute die kleinste und mittlere Größe.
Falls der Nabel bereits abgeheilt ist und dein Baby nicht sehr zierlich ist
kannst du direkt mit Größe 1 starten.
Krabbel + Laufkinder
Größe 1 (4-11 kg) + Größe 2 (9-19 kg)
Wir haben Größe 1 und Größe 2 beide gehabt und ausgiebig genutzt. Die
Kiloangaben passen sehr gut zu dem, wie es sich bei uns entwickelt hat und
die Windeln sind sehr flexibel in der Anwendung. Eine Zwischengröße wie die
1,5er haben wir nicht benötigt. Falls du also gerade startest und dein Kind
wiegt erst 8,5 kg so kannst du mit Ruhe Größe 2 nehmen, da gibt’s Tricks, wie
die Windel dennoch wunderbar passt! Bei den Innenwindeln braucht man für
die Außenwindeln der Größe 1 und Größe 2 die mittlere Größe.

Kleine Tricks mit Großem Effekt!
Der Knoten
Die Innenwindel lässt sich über den Gummizug leicht verkleinern, damit sie
sich schön dem Beinchen anschmiegt. Das kannst du mit einem Knoten
machen, der sich dann stufenlos einstellen lässt. Das ist besonders bei
Neugeborenen und bei Größe 1 Windeln eine Erleichterung und verhindert
das Auslaufen. Bei uns war der Knoten oft auch nach der Wäsche noch drin,
einmal geknotet und mehrere Zyklen gewickelt! Und so geht’s:
Die Windelmanufaktur hat den seitlichen Gummizug der Innenwindel so
eingenäht, dass man ihn an einer dafür vorgesehenen Stelle herausziehen
kann. Ziehe den Gummizug dort seitlich heraus, um den Finger wickeln, von
hinten den Gummizug durchschieben, festziehen und dann wie gewünscht
einstellen.

Die Windeleinlagen
Die Windeleinlagen dürfen keinen Kontakt mit der Außenwindel oder der
Kleidung haben. Daher habe ich meinem Mann und den Großeltern die
Windeln immer bereitgelegt ;) Hier ist ein wenig Sorgfalt nötig und „Der
Knoten“ ist hier sehr hilfreich.
Nach dem Anziehen der Windel seitlich kurz nachschauen, ob die
Windeleinlagen gut in der Innenwindel liegen. Dann ein Griff um das
Bündchen der Außenwindel am Bein nach außen zu holen. Es neigt dazu
nach innen umzuklappen und bekommt dann Kontakt zur Windeleinlage.

„Übersnappen“
Bei unserer Kleinen waren die Beinchen relativ stämmig, aber die Hüfte sehr
schmal. Beim Wickeln hatte ich so das Problem, dass die Windel entweder
oben nicht gut abschloss und verrutschte oder oben gut saß aber die
Beinchen einklemmte. Der Trick ist dann das „Übersnappen“. Das heißt die
Beine so eng schließen, wie es bequem ist und dann beim zweiten Snap auf
einer oder auf beiden Seiten einen Druckknopf überspringen. Normalerweise
sind die Druckknöpfe so gedacht, dass zwischen den beiden Knöpfen ein
Knopf frei bleibt, beim „Übersnappen“ bleiben zwei frei und man nimmt den
dritten. Auf dem Bild einmal „übergesnappt“ und normal geschlossen.

Jungenwindel
Der kleine Penis sollte nach Möglichkeit nach unten zeigen beim Windel
anlegen und es ist wichtig, dass die Innenwindel gut am Bein abschließt,
damit er nicht beim Bewegen seitlich mit der Außenwindel in Kontakt kommt.
Zusätzlich kann ein „Pullerdamm“ helfen – dazu habe ich weiter unten bei
„spezielle Falttechniken“ etwas geschrieben.
Mädchenwindel
Bei den Mädchen ist es wichtig, dass die Innenwindel vorne hoch genug sitzt
und ebenfalls gut mit dem Bein abschließt. Wir haben den Knoten (siehe
weiter oben) oft gemacht, wenn wir auf die nächste Größe gewechselt sind.
Irgendwann ist er dann nicht mehr nötg. Der Knoten muss so locker sein,
dass es nicht einschneidet oder drückt aber doch so eng, dass die
Innenwindel gut abgedichtet ist.
Außerdem haben wir die Innenwindel vorn so hoch gezogen, dass der Steg
der Innenwindel auf dem Schambein sitzt und die Innenwindel den
kompletten Wickelbereich abdeckt. Dann klappt auch alles, wenn einmal ein
stärkerer Schwall Pipi kommt.

Falttechniken – Standard – Newborn – Pullerdamm – Dicke Mitte
Standard
Man nimmt die Herkules Einlage, faltet sie zur Mitte zusammen, legt sie in die
Innenwindel, dann kommt als Abschluss die Bio-Baumwollfrottee Einlagen als
Topper darauf.

Newborn mit normal großer Herkules Einlage
Standard Falttechnik, wie oben beschrieben, dann klappt man das obere
Drittel um und legt es so in die Innenwindel, mit dem umgeklappten nach
unten und vorne (also zum Bauch). Darauf kommt der Waschlappen aus BioBaumwollfrottee als Topper.

Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis: Ich habe immer nur die Newborn &
Standard Faltung benötigt. Wenn die Windel einmal ausgelaufen ist, dann weil
sie übervoll war. Deshalb bin ich von der Kombination Herkules Prefold
Einlagen + Baumwollfrottee Einlage auch so begeistert. Die Baumwollfrottee
Einlage saugt alles blitzschnell weg und der Herkules unten drunter hat dann
die Zeit es gleichmäßig zu verteilen.
Trotzdem möchte ich euch die Falttechniken nicht vorenthalten. Sie
funktionieren ab Größe 1.

Pullerdamm für kleine Jungen
Der Herkules Prefold wird hier so gefaltet, dass im oberen Bereich Richtung
Bauch eine dicke Lage entsteht, die saugfähiger ist und bei einem Pipi-Schwall
schneller aufsaugen kann. Man viertelt die Windel, legt dann die beiden
Seiten wie bei der Standard Faltung um und legt die Windel dann mit den
gefalteten Seiten nach unten in die Innenwindel. Bio-Baumwollfrottee Einlage
oben drauf & fertig ist die Jungenwindel :)

Dicke Mitte für kleine Mädchen
Den Herkules dritteln und erst unten dann oben zuklappen, umdrehen und
in die Innenwindel legen. Darauf, wie gewohnt die Bio-Baumwollfrottee
Einlage als Topper. Und fertig ist die Windel! Durch die dicke Mitte hast du
einen kräftigen Saugkern genau dort

Waschen, aber richtig! Tipps zu Waschmittel & Co.
Beim Waschmittel ist es wichtig ein Pulverwaschmittel für die Windeleinlagen
und Innenwindeln zu nutzen, da das einfach eine bessere Reinigungwirkung
hat.
Die Innenwindeln sollten zum Waschen in ein Wäschenetz um die
Beschichtung zu schonen. Die Woll-Innenwindeln müssen dann regelmäßig
noch behandelt werden, damit sie dicht bleiben. Wir haben uns daher für die
weniger pflegeintensiven PUL Innenwindeln entschieden.
Die Außenwindeln wasche ich immer mit unserer normalen Wäsche, da nutze
ich zur Schonung gerne flüssiges Waschmittel. Ich lege bei jeder Wäsche –
weil ich selbst sehr schnell mit Juckreiz und Ausschlag reagiere – großen Wert
darauf, dass sie „sensitiv“ ist und ohne Parfum daherkommt.
Ich habe dafür auch schon einiges probiert – unter anderem auch etwas ganz
exotisches: Waschbälle! Die Idee fand ich genial, aber leider war das nichts....
Sie zerstören sehr schnell das hochflorige Frottee und sie tun der Wäsche
überhaupt nicht gut. Die Bälle sind recht schwer und die Reinigungswirkung
wird unter anderem durch mechanisches walken der Wäsche erzeugt,
deshalb leidet jede Wäsche sehr darunter und ich habe die Waschbälle daher
nicht weiter genutzt.
Statt dessen bin ich auf natürliche Reiniger umgestiegen. Ich habe ein
Flüssigwaschmittel für unsere normale Wäsche und ein Pulverwaschmittel für
die Windeleinlagen und auch für stärker verschmutzte Wäsche. Meine
„Lieblinge“ habe ich euch unten einmal verlinkt.
Pulverwaschmittel:
→ Sonett Waschmittel *
Flüssigwaschmittel:
→ Veganes Allergiker Bio Waschmittel Sensitive PUR *

Außerdem liebäugle ich momentan mit diesen beiden Produkten:
→ Der Sauberkasten – natürliche Reiniger *
Reiniger auf natürlicher Basis, die man sich selbst nach Rezept
zusammenmischt. Sie kommen so umweltfreundlicher und gesünder daher
als die herkömmlichen Chemiebomben sollen aber dennoch super ihren Job
machen. Dieses Set werde ich auf jeden Fall demnächst einmal ausprobieren.
→ DIY Box Waschmittel *
Das Gleiche gilt auch für das DIY Waschmittel. Der Preis ist vergleichbar mit
anderen Produkten am konventionellen Markt, da die Waschmittelbox sehr
ergibig ist. Aber bei diesem Waschmittel kommen nur natürliche Zutaten
hinein – Chemiebombe adé :)
Als Tipp fürs platzsparende Trocknen, wenn kein Trockner zur Verfügung
steht: Der Turmtrockner! Er hat Platz in der kleinsten Ecke, auch in Dusche
oder Badewanne und die komplette Windelwäsche passt drauf – es ist sogar
so viel Platz, dass die Windeleinlagen über zwei Stäbe gelegt werden können.
→ Turmtrockner Wäscheständer für Dusche/Badewanne *
Bei den mit „*“ gekennzeichneten Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links.
Dieser Link öffnet im neuen Fenster und führt euch auf eine externe Internetseite – zum
Beispiel zur Windelmanufaktur. Kauft ihr dort etwas, erhalten wir eine kleine Provision. Für
euch entstehen dabei keinerlei Nachteile, es kommen weder Gebühren hinzu, noch wird
der von euch gekaufte Artikel teurer.
Durch diese Provisionen finanzieren wir unsere Internetseite, die viel Arbeit, Zeit und auch
Geld kostet, deshalb sind wir euch für eure (indirekte) Unterstützung sehr dankbar.

Was benötige ich um komfortabel zu wickeln?
Mein Ziel war es alle 2 Tage Windeln zu waschen und in der Zwischenzeit
noch ca. 1 Tag „Puffer“ zu haben, wenn das Wetter zum Trocknen nicht so
ideal ist, da wir keinen Trockner nutzen.
Dazu ein Hinweis wegen der Waschmaschine: Die Windeleinlagen saugen sich
natürlich enorm voll, wenn die gewaschen werden und sind dann sehr
schwer. Deshalb macht es aus meiner Sicht wenig Sinn mehr als 2 Wickeltage
auf einmal zu waschen. Die Maschine würde dann zu sehr leiden und bei
unserer Maschine klappt dann das Schleudern nicht mehr. Ich muss bei
Überladung oder besser Übergewicht einen Teil der Windeln herausnehmen
und dann zwei Mal schleudern lassen um alles Handtrocken zu bekommen.
Somit benötigen wir Außenwindeln, Innenwindeln und Windeleinlagen für 3
Tage. Das Schöne, aber gleichzeitig auch Schwierige bei den Windeln der
Windelmanufaktur ist, dass es wirklich viele unterschiedliche Kombinationen
und Einlagen gibt und man aus allem auch eine Wissenschaft machen kann.
Es ist außerdem empfehlenswert eine Packung Wegwerfwindeln bereit zu
halten. Das ist gerade zu Anfang sehr praktisch, weil doch mal was daneben
geht bis man den Dreh raus hat und es Anfangs einfach total viel ist, was neu
ist – da kann man Windelsorgen nicht brauchen.
Wir haben uns für einen sehr pragmatischen Ansatz entschieden und einen
Kompromiss aus Saugfähigkeit & Dicke der Einlagen genommen und dazu die
hochflorigsten Topper, die verfügbar sind und auch bei den Größen haben
wir pragmatisch gehandelt und zukunftsfähig eingekauft.
Für die Perfektionisten unter euch habe ich Hinweise hinzugeschrieben, wie
ihr noch optimaler wickeln könnt ;) Dazu muss ich sagen, dass meine Kleine
mit den Windeln wunderbar zurechtgekommen ist, wir alles mit dem
Kinderarzt besprochen und abgeklärt haben, weil sie gerade als sie ganz klein
war (sie kam mit 2.500 Gramm nach Hause, weil sie zu früh geboren wurde)
schon ein großes Paket am Po hatte. Wir hatten immer grünes Licht und eine
altersgerechte Entwicklung, keinen Wunden Po und auch keine Irritation der
Haut durch die Windel.

„Rundum Sorglos Paket“ Baby bis zum Krabbelalter
Größe Newborn (2-5 kg) und Größe 1 (4-11 kg)
Wickelintervall: 2-4 Stunden
4 Außenwindeln
6 Innenwindeln
24 Einlagenkombinationen
Außenwindeln
Für Pragmatiker:
2 x Größe Newborn
2 x Größe 1
Für Perfektionisten (oder sehr kleine Babys)
4 x Größe Newborn
2 x Größe 1
Es ist möglich sofort mit Größe 1 zu starten, wenn das Baby nicht allzu klein
ist. In dem Falle würde ich sofort 5 x Größe 1 holen. Ich wollte die
„Nabelfreiheit“ nicht missen, aber trotzdem nicht so viele Newborn Windeln
kaufen, weil die Kleinen da ja superschnell rauswachsen und der Nabel
ebenfalls innerhalb weniger Wochen abheilt. Also haben wir 2 Newborn
Außenwindeln genommen und sobald eine davon dreckig war oder sowieso
die passende Farbe in der Wäsche war gewaschen und in der Sonne oder
über der Heizung getrocknet. Für den Notfall lag dann Größe 1 bereit, so
waren wir auch schon gewappnet für den Übergang zur zweiten
Wickelperiode mit Größe 1.
Wer alles perfekt haben möchte der nimmt 4 Newborn und für den Übergang
schonmal 2 x Größe 1 hinzu, damit es dann nicht in Streß ausartet, wenn das
Kleine rauswächst.
→ Klicke hier um zu den Außenwindeln zu kommen *

Innenwindeln
Wir haben die einfachen PUL Innenwindeln genommen, da ich bei der
Recherche herausgefunden habe, dass sie sehr langlebig sind und praktisch
keine Pflege brauchen. Um sie zu schonen wasche ich sie im Wäschenetz.
Für Pragmatiker
4 x kleine Größe
2 x mittlere Größe
Für Perfektionisten oder sehr kleine Babys
6 x kleine Größe
2 x mittlere Größe
Die Innenwindel habe ich immer zusammen mit den Außenwindeln und bei
jeder Wäsche der Windeleinlagen mitgewaschen. Sie sind superdünn und
innerhalb kürzester Zeit wieder Einsatzbereit. So hatte ich immer eine
saubere Windelkombination Außenwindel + Innenwindel. Die Größe 1 habe
ich dann im Notfall mit dem Knoten wie oben beschrieben verkleinert.
→ Hier findest du die Innenwindeln *

24 Einlagenkombinationen
für einen 3-stündigen Wickelrhytmus und 2-tägigen Waschrhytmus
24 Herkules Prefold Einlagen
24 Waschlappen als Topper
bei Bedarf 30 Stoff-Feuchttücher
Wir haben sofort mit den Einlagen in der normalen Größe gestartet und sie
einfach passend gefaltet. Die Windeln bieten so viel Platz, dass das
problemlos möglich ist ohne unbequem zu werden. Deshalb habe ich die
Newborn Herkules Einlagen als optional gekennzeichnet. Perfektionisten
sollten sich die Newborn Herkules Einlagen holen, Pragmatiker brauchen sie
nicht ;)
→ Hier findest du die Herkules Prefold Einlagen *
→ Hier findest du die Herkules Prefold Einlagen für Neugeborene (optional) *
→ Hier findest du die Bio-Baumwollfrottee Waschlappen *

Windelvlies
Wir haben kein Windelvlies benutzt, denn bei den ganz kleinen ist der
Milchstuhl so wenig und wasserlöslich, dass einfach alles in die Maschine
darf. Sobald zugefüttert wird verändert sich der Stuhl, aus unserer Erfahrung
ist er aber so flüssig, dass dennoch Teile der Windel verschmutzt sind oder so
fest, dass er einfach so in die Toilette plumpst. Bei uns hat sich bei den
„Vliesversuchen“ das Vlies leider gern gelöst und hat eine Brücke nach Außen
hergestellt, so dass die Windel oft ausgelaufen ist oder bei einem Pipi-Schwall
hat das Vlies nicht gut durchgelassen und es ging daneben. Aus dem Grund
haben wir auf das Vlies verzichtet.
Einkaufsliste „Rundum Sorglos Paket“ Baby bis zum Krabbelalter
Außenwindeln:
Für Pragmatiker 4 Außenwindeln
2 x Größe Newborn
2 x Größe 1
Für Perfektionisten (oder sehr kleine Babys) 6 Außenwindeln
4 x Größe Newborn
2 x Größe 1
→ Klicke hier um zu den Außenwindeln zu kommen *
Innenwindeln – 6-8 Stück
Für Pragmatiker
4 x Größe Newborn
2 x Größe 1
Für Perfektionisten oder sehr kleine Babys
6 x Größe Newborn
2 x Größe 1
→ Hier findest du die Innenwindeln *
Du brauchst 24 Herkules Prefold Einlagen
→ Hier findest du die Herkules Prefold Einlagen *
→ Hier findest du die Herkules Prefold Einlagen für Neugeborene (optional) *

Als Topper sind bei Größe „Newborn“ und der verkleinerten Größe 1 die
Waschlappen toll. Du brauchst davon 24 Stück.
→ Hier findest du die Bio-Baumwollfrottee Waschlappen *
Falls du auch damit den Po abwischen möchtest rechne 1,5 Stoff
Feuchttücher pro Wickelvorgang am Tag. Da sie schnell trocknen solltest du
mit 3 x 10er Pack gut auskommen.
→ Hier findest du Feuchttücher und Waschlappen *
Tipp: Du kannst die Feuchttücher direkt am Wickeltisch anfeuchten mit
warmem Wasser, wenn du einen Suppen-Thermobehälter verwendest, wie
diesen hier:
→ Hier entlang zum Suppen-Thermobehälter *
Wir hatten keinen Windeleimer sondern haben uns drei Wetbags gekauft. 2
Große für daheim und einen Kleinen für unterwegs. Dazu musst du wissen,
dass Stoffwindeln, die nur mit Urin in Berührung gekommen sind praktisch
nicht riechen dagegen sind die Wegwerfwindel richtig fies! Die Wetbags
dürfen mit in die Maschine, am Besten ebenfalls im Wäschesack aber mit
offenem Reißverschluss. Sie werden dann auf links getrocknet.
→ Hier findest du die „Wetbags“ für die benutzen Windeln *
Bei den mit „*“ gekennzeichneten Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links.
Dieser Link öffnet im neuen Fenster und führt euch auf eine externe Internetseite – zum
Beispiel zur Windelmanufaktur. Kauft ihr dort etwas, erhalten wir eine kleine Provision. Für
euch entstehen dabei keinerlei Nachteile, es kommen weder Gebühren hinzu, noch wird
der von euch gekaufte Artikel teurer.
Durch diese Provisionen finanzieren wir unsere Internetseite, die viel Arbeit, Zeit und auch
Geld kostet, deshalb sind wir euch für eure (indirekte) Unterstützung sehr dankbar.

„Rundum Sorglos Paket“ Krabbel + Lauflernkind
Größe 1 (4-11 kg) + Größe 2 (9-19 kg)
5 Außenwindeln
6 Innenwindeln
20 Einlagenkombinationen
Außenwindeln
Für Pragmatiker & Perfektionisten:
je 5 Außenwindeln in der passenden Größe
Erfahrungsgemäß kannst du eine Außenwindel 1 - 2 Tage nutzen. Dazu
wechsle ich immer 2 Außenwindeln ab und sobald eine zu feucht oder zu
dreckig ist wandert sie in die Wäsche und wird durch eine Außenwindel aus
dem Vorrat ersetzt. Damit du nicht täglich die Außenwindeln waschen musst
solltest du 5 Stück haben – 2 pro Tag und eine auf Ersatz. So kommst du ganz
entspannt durch die Wickelzeit.
Bedenkt auch, dass ihr sie für mehrere Kinder verwenden könnt und die
Windelmanufaktur Windeln sehr beliebt sind. Sie haben einen hohen
Wiederverkaufswert, wenn sie gut erhalten sind. Außerdem gibt es so tolle
Stoffe und Farben – es lohnt sich auch für den Wickelspaß :)
Hier könnt ihr stöbern und euch die schönsten Außenwindeln aussuchen:
→ Klicke hier um zu den Außenwindeln zu kommen *
Innenwindeln
6 Innenwindeln, zwei pro Tag und zwei als Ersatz. Diese Innenwindeln decken
den Rest der Wickelzeit ab, denn sie passen für Größe 1 + Größe 2.
Wir haben die einfachen PUL Innenwindeln genommen, da ich bei der
Recherche herausgefunden habe, dass sie sehr langlebig sind und praktisch
keine Pflege brauchen. Um sie zu schonen wasche ich sie im Wäschenetz.
→ Hier findest du die Innenwindeln *

Windeleinlagen
20 Einlagenkombinationen
für einen 3-stündigen Wickelrhytmus mit nächtlicher Pause und 2-tägigen
Waschrhytmus benötigt man etwa 20 Einlagenkombinationen mit der
bewährten Zusammenstellung – Herkules Prefold und Bio-Baumwollfrottee
Einlage als Topper. Dazu, wer möchte noch die passenden Feuchttücher.
20 Herkules Prefold Einlagen
20 Bio-Baumwollfrottee Einlagen als Topper
bei Bedarf 30 Stoff-Feuchttücher
Windelvlies
Wir haben kein Windelvlies benutzt, als Baby war es nicht nötig und beim
Beikoststart ist die Windel aufgrund des Vlies öfters ausgelaufen und hat
auch keine Vorteile gebracht. Sobald zugefüttert wird verändert sich der
Stuhl, aus unserer Erfahrung ist er aber so flüssig, dass dennoch Teile der
Windel verschmutzt sind oder so fest, dass er einfach so in die Toilette
plumpst. Aus dem Grund haben wir auf das Vlies verzichtet und die Windeln
mit Bürste und Wasser vorab grob gesäubert.

Einkaufsliste „Rundum Sorglos Paket“ Krabbel + Lauflernkind
Außenwindeln
5 Außenwindeln in der jeweils passenden Größe
Hier könnt ihr stöbern und euch die schönsten Außenwindeln aussuchen:
→ Klicke hier um zu den Außenwindeln zu kommen *
Innenwindeln
6 Innenwindeln mittlerer Größe, zwei pro Tag und zwei als Ersatz.
→ Hier findest du die Innenwindeln *
Windeleinlagen
20 Herkules Prefold Einlagen
20 Bio-Baumwollfrottee Einlagen als Topper
bei Bedarf 30 Stoff-Feuchttücher
Du brauchst 20 Herkules Prefold Einlagen
Wenn du sofort mit deinem Baby die normalen Größe gewählt hast kannst du
sie natürlich weiter nutzen und brauchst nichts nachkaufen. Deine normal
großen Herkules Prefold Einlagen begleiten dich über die gesamte Wickelzeit.
→ Hier findest du die Herkules Prefold Einlagen *
Als Topper sind die Bio-Baumwollfrottee Einlagen genial. Egal ob es einen
Schwall Pipi gab, oder eine Windelexplosion – diese Einlagen sind
„Schnellsaug“ und „Festhalt“-Experten! Du brauchst davon 20 Stück.
→ Hier findest du meinen Topper: die Bio-Baumwollfrottee Einlage *
Für umweltschonendes Popo abwischen: Feuchttücher aus Stoff. Rechne 1,5
Waschlappen pro Wickelvorgang am Tag. Da sie schnell trocknen solltest du
mit 3 x 10er Pack gut auskommen.
→ Hier findest du Feuchttücher und Waschlappen *
Tipp: Du kannst die Feuchttücher direkt am Wickeltisch anfeuchten mit
warmem Wasser, wenn du einen Suppen-Thermobehälter verwendest, wie
diesen hier:
→ Hier entlang zum Suppen-Thermobehälter *

Wir hatten keinen Windeleimer sondern haben uns drei Wetbags gekauft. 2
Große für daheim und einen Kleinen für unterwegs. Dazu musst du wissen,
dass Stoffwindeln, die nur mit Urin in Berührung gekommen sind praktisch
nicht riechen dagegen sind die Wegwerfwindel richtig fies! Die Wetbags
dürfen mit in die Maschine, am Besten ebenfalls im Wäschesack aber mit
offenem Reißverschluss. Sie werden dann auf links getrocknet.
→ Hier findest du die „Wetbags“ für die benutzen Windeln *
Bei den mit „*“ gekennzeichneten Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links.
Dieser Link öffnet im neuen Fenster und führt euch auf eine externe Internetseite – zum
Beispiel zur Windelmanufaktur. Kauft ihr dort etwas, erhalten wir eine kleine Provision. Für
euch entstehen dabei keinerlei Nachteile, es kommen weder Gebühren hinzu, noch wird
der von euch gekaufte Artikel teurer.
Durch diese Provisionen finanzieren wir unsere Internetseite, die viel Arbeit, Zeit und auch
Geld kostet, deshalb sind wir euch für eure (indirekte) Unterstützung sehr dankbar.

Alle Windellinks auf einen Blick
→ Klicke hier um zu den Außenwindeln zu kommen *
→ Hier findest du die Innenwindeln *
→ Hier findest du die Herkules Prefold Einlagen *
→ Hier findest du die Herkules Prefold Einlagen für Neugeborene (optional) *
→ Hier findest du meinen Topper: die Bio-Baumwollfrottee Einlage *
→ Hier findest du die Bio-Baumwollfrottee Waschlappen *
→ Hier findest du Feuchttücher und Waschlappen *
Praktisch für schöne warme Feuchttücher überall :)
→ Hier entlang zum Suppen-Thermobehälter *
→ Hier findest du die „Wetbags“ für die benutzen Windeln
→ Wickelunterlage für zu Hause *
→ Wickelunterlage für unterwegs (dünn und wasserdicht) *
Für diejenigen ohne Trockner noch ein Tipp: Der Turmtrockner hier ist perfekt
für die Windeln, groß genug für eine Wäsche und er braucht wenig Platz. Bei
uns passt er sogar in die Dusche oder Badewanne. Auf diesem Turmtrockner
lege ich die Einlagen immer über 2 Stäbe, dann trocknen sie schneller.
→ Turmtrockner Wäscheständer für Dusche/Badewanne *
Pulverwaschmittel:
→ Sonett Waschmittel *
Flüssigwaschmittel:
→ Veganes Allergiker Bio Waschmittel Sensitive PUR *

Außerdem liebäugle ich momentan mit diesen beiden Produkten:
→ Der Sauberkasten – natürliche Reiniger *
Reiniger auf natürlicher Basis, die man sich selbst nach Rezept
zusammenmischt. Sie kommen so umweltfreundlicher und gesünder daher
als die herkömmlichen Chemiebomben sollen aber dennoch super ihren Job
machen. Dieses Set werde ich auf jeden Fall demnächst einmal ausprobieren.
→ DIY Box Waschmittel *
Das Gleiche gilt auch für das DIY Waschmittel. Der Preis ist vergleichbar mit
anderen Produkten am konventionellen Markt, da die Waschmittelbox sehr
ergibig ist. Aber bei diesem Waschmittel kommen nur natürliche Zutaten
hinein – Chemiebombe adé :)

Bei den mit „*“ gekennzeichneten Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links.
Dieser Link öffnet im neuen Fenster und führt euch auf eine externe Internetseite – zum
Beispiel zur Windelmanufaktur. Kauft ihr dort etwas, erhalten wir eine kleine Provision. Für
euch entstehen dabei keinerlei Nachteile, es kommen weder Gebühren hinzu, noch wird
der von euch gekaufte Artikel teurer.
Durch diese Provisionen finanzieren wir unsere Internetseite, die viel Arbeit, Zeit und auch
Geld kostet, deshalb sind wir euch für eure (indirekte) Unterstützung sehr dankbar.

Die Mami-Community
Wenn du dich mit anderen Mami's
austauschen möchtest, du dich für
gutes Essen, kreative Ideen und
Zeitmanagement interessierst bist du
hier genau richtig :)

Komm einfach dazu, ich freue mich auf dich!
Klicke hier und komme in meine Mami-Community

Mein Blog „Lieblingsmonate“
Auf meinem Blog findest du regelmäßig spannende Artikel rund um das
„Mami-Leben“. Kreative Ideen mit den Kleinen, Bewertungen für Spielzeug &
meine Erfahrungen damit, Tipps für mehr Natürlichkeit & weniger Chemie im
Haushalt. Es ist spannend, da man sich als Mami plötzlich mit vielen Dingen
befasst, um die man sich vorher überhaupt nicht gekümmert hat.
Schau dich einfach um & viel Spaß beim Stöbern :)
Hier entlang zu meinem Blog "Lieblingsmonate"

Hast du für dich und deine Familie ein paar spannende Dinge erfahren?

Das wäre wunderbar,

weil mir die Themen in meinen Artikeln sehr
am Herzen liegen und ich in jeden Artikel
und Blogbeitrag eine Menge Arbeit und
Herzblut investiere um Mami´s und Papi´s
mit spannenden Erfahrungsberichten, vielen
Informationen und kreativen Tipps zu helfen.

Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat oder du Fragen hast dann freue ich
mich von dir zu hören!
Komme dazu einfach in meine Facebook Gruppe Klicke hier und komme in
meine Mami-Community und schau dich auch gerne auf meinem Blog um
Hier entlang zu meinem Blog "Lieblingsmonate", dort kannst du auch
meinen Newsletter abonnieren um keinen Beitrag mehr zu verpassen!

